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F a c h m a n n " ? 
In der „Deutschen Warte", Berlin, vom 

17. Mai 1902 findet sich die folgende Notiz: 
Die B a g d a d b a h n und die or ienta l ischen 

Forschungen. Die Deutsche Orient-Gesellschaft 
wünscht, dass bei dem Bau der Bagdadbahn auch 
wissenschaftlich geschulte Männer hinzugezogen 
werden. Die Schätze, welche der alte Kulturboden im 
Orient verspricht, sind nur locker vom Sande der alten 
Strassenzüge bedeckt, welche der Schienenweg 
sicher zum grossen Teil benutzen wird. Es soll 
daher ein bewährter Fachmann den Leitern des 
Baues zugesellt werden, damit etwaige Funde nicht 
der Zerstörung anheimfallen. 

Die Leser der OLZ. werden sich natürlich 
sofort an den Schlusspassns des Artikels in 
Nr. 3 vom 15. März eine Ansicht über die 
Bagdadbahn erinnert fühlen. Nur ist es un-
klar, wie der Anfang der Notiz zu verstehen ist. 
Hat ein eiliger Redakteur auf eigene Faust 
aus der OLZ. die Orientgesellschaft gemacht, 
oder, wenn die Deutsche Warte vielleicht Be-
ziehungen zur Orientgesellschaft pflegt, ist 
ihr aus deren Kreisen, angeregt durch unseren 
Artikel, ein derart formulierter Wunsch aus-
gesprochen worden? Wir müssen dies da-
hingestellt sein lassen, nehmen aber gern 
die Gelegenheit wahr, auf einen Punkt der 
erwähnten Ausführung noch einmal zurück-
zukommen. 

Wir thun diese um so lieber, als jetzt 
überhaupt Gerüchte durch die Zeitungen 
schwirren, wonach wenigstens der Anfang 
mit dem Bau einer Strecke geplant ist. Wo 
Bauch ist, ist manchmal auch Feuer. Viel-

leicht sind diese Gerüchte wirklich Vorboten 
einer beginnenden Thätigkeit. Aber wenn 
sie beginnt, und wenn wirklich das Interesse 
an der Beiordnung eines wissenschaftlichen 
Beirates vorhanden ist, dann ist es geboten, 
Klarheit zu schaffen über eine Angelegenheit, 
die leider die wissenschaftlichen Erfolge der 
deutschen Arbeit mehr und mehr in Frage 
zu stellen droht. 

Einst galt es als selbstverständlich, dass 
zu jedem Geschäfte eine zunftgerechte Vor-
bereitung gehört. Die Ausnahmen der 
Wunderkinder und, was in diese Kategorie 
mit Recht oder Unrecht einbegriffen wird, abge-
rechnet, war diese Forderung berechtigt und 
richtig. Dass sich dabei viel Zopf und Rou-
tine ausbilden konnte und musste, war un-
vermeidlich. Als Korrektiv dienten die Er-
folge der Dilettanten und Eigenbrödler, die 
oft bei Stagnation den Karren vorwärts 
brachten oder in andere Bahnen lenkten. 
Das Unglück war nur, dass unser sich so 
unphilosophisch gebärdendes Zeitalter mit 
seiner angeblichen Verachtung der grauen 
Theorie im höchsten Grade auf Destillation 
von Denkschlüssen hinstrebt und dabei dann 
leider meist Trugschlüsse macht. So gehört 
es jetzt wohl zu den Glaubenssätzen, dass 
nur die nichtzünftigen Fachmänner zu 
grossen Aufgaben geeignet sind, mögen diese 
Aufgaben nun auf dem Gebiet der Kunst, 
Politik oder Wissenschaft liegen. Damit ist 
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das Vorwiegen der Dilettanten und die Ver-
achtung der Zunft besiegelt. 

Auf dem Gebiet der Orientalia ist natur-
gemäss das Narrenschiff des Dilettantismus 
zum Kentern überladen; hier sind ja, fast 
möchte man sagen, glücklicherweise eine 
Reihe der genialsten Dilettanten zu nennen, 
die wirklich für unser Gebiet dem Vorder-
satz einen Anschein von Wahrheit verleihen 
könnten. Aber allmählich wirds doch zu 
bunt. Seit Jahren kann ein Architekt wie 
Koldewey, mit einem Kaufmann, seinem Freund 
Andrä als Hilfe, die eigentlichen Fachmänner 
bei Seite schieben und, abgesehen von den 
Leistungen, die ihm als Architekten zu-
kommen und nicht bestritten werden, wahre 
Orgien der Unwissenheit und Unwissenschaft-
lichkeit feiern, kann ein Chemiker, wie Belck, 
als Verkünder ungeahnter historischer und 
geographischer Forschungen auftreten — es 
wird eben gesündigt mit Maecenaten von 
rechts und von links. Und die Mittel, von 
denen ein Bruchteil in der Hand wirklicher 
Gelehrter den grössten wissenschaftlichen 
Nutzen ergeben würden, werden in unverant-
wortlicher Weise verschwendet. Wenn sich 
nun wieder die Frage nach dem „Fachmann" 
erhebt, welcher der Deutschen Bahnunter-
nehmung beigeordnet werden soll, so liegt die 
Befürchtung nahe, dass die ausschlaggebenden 
Instanzen sich dabei Einflüssen ausgesetzt 
sehen, welche auch hier einen nichtziinfügen 
Fachmann in eine Stellung bringen möchten, 
wo er wenig nützen und viel schaden kann. 
Die erste Strecke interessiert die klassischen 
Philologen und Archäologen fast mehr als 
die Orientalisten. Mögen sie auf dem Posten 
sein, um Unheil zu verhüten. Je weiter 
aber der Bahnbau nach dem Osten vor-
schreitet, desto wichtiger würde die Aufgabe 
des Orientalisten sein, der zum wissenschaft-
lichen Beirat bestellt sein würde. 

Hier Vorschläge zu machen, dürfte nicht 
leicht sein. Vielleicht könnte auf dem im 
September zu Hamburg tagenden Orienta-
listenkongress die Frage erwogen werden, 
ob nicht den Unternehmern der Bahn eine 
Liste derjenigen überreicht werden sollte, 
die für geeignet zu diesem Posten gehalten 
werden. Dann müsste freilich eine Diskus-
sion über die Voraussetzungen der Stelle, 
Kenntnisse und Leistungen vorangehen. 

Meinungsäusserungen, ev. mit Vorschlägen 
würden uns willkommen sein. 

Das aegyp tische Set-Tier. 
Von A. Wiedemann. 

Dasj enige altaegyptische Gottesideogramm, 
welches die allerverschiedensten Deutungen 
erfahren hat, ist das sog. Set-Tier. Nur 
dass es ein vierfüssiges, in der Wüste leben-
des Säugetier sei, stand fest, und davon aus-
gehend hat man als Aequivalent abwechselnd 
den Wüstenfuchs Fenek, die Springmaus, 
die Elephantenrüsselmaus1), andere Mäuse-
arteu, eine Hundeart2) vorgeschlagen, oder 
auch in ihm ein Fabelwesen, eine Kombi-
nation von Gazelle und Esel, u. s. f. gesehen. 
Ich selbst hatte an ein stilisiertes Kameel 
oder an eine Beeinflussung des Ideogram-
mes durch das Bild der Giraffe gedacht. 
Letzteres Tier war in alter Zeit, wie die 
Verwendung seines Bildes als Hieroglyphe 
beweist, den Aegyptern bekannt, während 
es in historischer Zeit im Lande nicht mehr 
vorkam, sondern nunmehr von Süden her 
eingeführt wurde3). 

Ein dem Set-Tiere ähnliches Geschöpf 
findet sich stark stylisiert in den Jagddar-

-stellungen von Benihassan4) und wird als 
Sehe bezeichnet. Man wird sich hier aber 
zu fragen haben, ob man es mit einem 
wirklich von den Jägern der 12. Dynastie 
angetroffenen Wilde oder mit einem Fabel-
wesen zu thun habe, da neben dem Sehe 
ein Greif und ein schlangenhalsiger Panther 
auftritt. Meist hat man letzteres angenommen 
und den Sehe aus der Reihe irdischer Ge-
schöpfe gestrichen. Ob mit Recht, kann 
zweifelhaft erscheinen. Die Jagdreliefs von 
Benihassan zeigen ebenso wie an den Denk-
mälern der 12. Dynastie ein deutliches 
Zurückgreifen auf Motive der Nagada-Kunst5). 
Es könnten sich daher sehr wohl unter den 
dargestellten Tieren Geschöpfe befinden, 
welche in der Frühzeit in Aegypten vor-
kamen, dann aber verschwanden und den 
Künstlern der 12. Dynastie nur noch aus 
Bildern, gegebenenfalls auch nur in all-
gemeinen Umrissen und nicht mehr genau 
bekannt waren. Dass man solche damals 
wohl sicher im eigentlichen Aegypten 
fehlende Tiere in die Darstellungen aufnahm, 
zeigt u. a. das Erscheinen des Nashorns6), 
welches infolgedessen sehr wenig richtig 

*) Thilenius, Ree. de trav. erl. k Egypte 22 p. 
214 ff. 

») Leftbure, Sphinx 2 p. 63 ff.; cf. Wiedemann, 
Ree. 18 p. 131. 

") ζ. B. Grab des Rechm&rS ed. Vircy pl. 6; of. 
Lepe. Denkm. HL 118. 

') Newburg, Benihassan II pl. 4, 13. 
») Wiedemann, O.L.Z. L 272; HI 332. 
·) Newburg, Benihassan Π pL 4. 
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